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Martin Fletcher beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem The-
menbereich der körperlichen und geistigen Entspannung. Er ist zer-
tifizierter Entspannungscoach (IEK Tübingen) in den Grundrichtungen 
Autogenes Training, Progressive Relaxation und Meditation sowie 
Lehrer für meditatives Bogenschießen. Zudem absolvierte er fundierte 
hypnotische Grundlagen- und Spezialausbildungen, unter anderem am 
TherMedius®-Institut und bei Dr. Norbert Preetz. Er ist NGH-geprüft 
sowie zertifiziert nach den Richtlinien des Deutschen Institutes für Kli-
nische Hypnose.

Grundlegende theoretische und praktische Kenntnisse in den Berei-
chen Bewegung und Ernährung erwarb er sich bei der erfahrenen Dipl.-
Sportwissenschaftlerin Grit Moschke sowie dem bekannten Mayr-Arzt 
Dr. Walter K. Glück. Martin Fletcher ist Initiator und Co-Autor der er-
folgreichen Ratgeber „DIÄT NEIN DANKE“ sowie „Ü60 – NA UND?! 
Durchstarten mit Carlo von Tiedemann“.

Sein eigener Weg zu einem beständigen Wohlfühlgewicht (von 123 kg 
auf 88 kg) ist gepflastert mit Höhen und Tiefen, die er in diesem Ratge-
ber mit seinen Lesern in aller Offenheit erörtert.

Der Autor
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Sie haben mehrfach versucht abzunehmen, Ihr Ich hat diese Absicht 
aber immer wieder boykottiert. Ein altes Sprichwort sagt: Alle Wege 
führen nach Rom – aber bei Weitem führen nicht alle Wege zu einem 
dauerhaften Wunschgewicht. Ich muss es wissen, ich habe alles selbst 
ausprobiert.

Wenn Sie verlässlich abnehmen wollen, sollten Sie alle denkbaren Zu-
sammenhänge zwischen Körper und Geist berücksichtigen. Mit meiner 
Methode GANZHEITLICH ABNEHMEN möchte ich Ihnen einen machba-
ren und zugleich gesunden Weg aufzeichnen, wie Sie an Ihr Ziel kom-
men. Motivation, Ernährung, Bewegung, Entspannung und mentales 
Training sind die wichtigsten Eckpfeiler dafür. 

Stellen Sie sich in Ihrer Fantasie vor, wie Sie mit Ihrer Wunschfigur aus-
sehen, welch positive Ausstrahlung Sie gewinnen, welch neues Selbst-
wertgefühl Sie bekommen. Wie von selbst treiben Sie Sport, ernähren 
sich gesund und werden immer leistungsstärker. Utopisch? Mitnichten! 
Ich helfe Ihnen dabei, sich von falschen inneren Glaubenssätzen und 
Gedanken zu trennen, Ihre Essgewohnheiten auf Dauer zu verändern 
und Ihr Unterbewusstsein neu zu programmieren. Denn wenn Sie Ihr 
inneres Selbstbild auf „schlank“ ausrichten, werden Sie schlank und 
bleiben Sie schlank. Wie das geht? Ich zeige es Ihnen. Ich lade Sie ein 
zum Erreichen eines völlig neuen Lebensgefühls! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auf Ihrem neuen Lebensweg viel 
Erfolg und alles Gute! 

Der Figurflüsterer

Martin Fletcher

Ein Wort zuvor
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Schlank werden 
und bleiben

Erfolgreich abnehmen – 
eine Philosophie?

Ihr Umgang mit dem Buch

Mein Umgang mit Ihnen

09

1
Vom Albtraum zur Traumfigur

Meine Methode – DEIN Weg 
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Vielleicht haben Sie mich schon einmal vor dem Kauf dieses Buches auf 
meiner Homepage www.ganzheitlich-abnehmen.eu besucht oder sind 
über mein Youtube-Video auf mich aufmerksam geworden. Dort finden 
Sie auf den ersten Seiten folgendes Zitat – meine „Leitidee“:

Was will ich damit zum Ausdruck bringen? Dass eine Gewichtsreduk-
tion viel mehr ist als eine Diät oder ein bisschen Bewegung. Und, dass 
eine erfolgreiche Gewichtsreduktion nichts zu tun hat mit dubiosen 
Pillen, Kapseln oder sonstigen Abnehmprodukten, verpackt in profes-
sionellen, aber leider nicht immer seriösen Werbebotschaften. Ausnah-
men bestätigen die Regel; manchmal purzeln hier und da auch ein paar 
Pfunde. Aber ich denke, Sie werden mir zustimmen: Gewichtsreduktion 
ist nur dann sinnvoll, wenn sie langfristig und verlässlich funktioniert. 
Der Kampf gegen Pfunde gelingt nur, wenn Sie die Einflüsse Ihrer geis-
tigen Einstellung und seelischen Verfassung mit einbeziehen.

Wenn Sie abnehmen und Ihr Wunschgewicht dauerhaft halten wollen,

müssen Sie GANZHEITLICH HANDELN

und dabei alle möglichen Zusammenhänge zwischen

KÖRPER, GEIST UND SEELE berücksichtigen!

Gewichtsreduktion mit Pillen, 
Kapseln und Pulvern? Wird 
langfristig nicht funktionieren. 
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Nehmen Sie mich bei dem Begriff „Philosophie“ bitte nicht wörtlich. 
Aber bei der Entwicklung meiner Methode des GANZHEITLICHEN AB-
NEHMENS habe ich immer versucht, mich vom Gedanken nach Uni-
versalität leiten zu lassen. Das klingt vielleicht geschwollen – aber wie 
sollte ich mich einer Aufgabe nähern, bei deren Umsetzung nahezu alle 
Mechanismen auf breitester Ebene versagen? Seriöse Studien zu die-
sem Thema belegen, dass 95 bis 98 % aller Personen, die sich einer 
Gewichtsreduktion unterzogen haben, mittel- und langfristig erfolglos 
geblieben sind. Dieses Ergebnis spiegelt meine eigenen früheren Be-
mühungen abzunehmen und sicherlich auch die Erfahrungen der Mehr-
heit der Leser dieses Buches wider. 

Bei Wikipedia habe ich zur Definition des Begriffs „Philosophie“ u. a. 
folgende Ausführungen gefunden: „Von anderen Wissenschaften un-
terscheidet sich die Philosophie dadurch, dass sie sich oft nicht auf 
ein spezielles Gebiet oder eine bestimmte Methodologie begrenzt, son-
dern durch die Art ihrer Fragestellungen und ihre besondere Heran-
gehensweise an ihre vielfältigen Gegenstandsbereiche charakterisiert 
ist.“ Diese Definition war für mich ein guter Denkanstoß für eine neue 
Betrachtung des Gesamtkomplexes „Gewichtsreduktion“. Eine Aussa-
ge übrigens, die mich nicht nur bei der Fertigstellung dieses Buches 
inspiriert hat, sondern, mehr noch, sie wurde zu einem Leitsatz meines 
neuen GANZHEITLICHEN DENKENS – zu einem Leitsatz meiner neuen 
Lebensweise, meiner neuen Lebensphilosophie.

Ich musste mich also mit Fragestellungen befassen, die weit über den 
Tellerrand hinausgingen oder „unter dem Teller“ versteckt und unsicht-
bar waren. Mit Teller meine ich allgemeine Erkenntnisse über das Ab-
nehmen bezüglich Ernährung und Bewegung. Darunter habe ich die 
eigentlichen Probleme (Blockaden) gefunden, die Abnehmen langfristig 
verhindern. Dabei musste ich feststellen, dass es große Unterschie-
de gab. Kleinere Probleme, die man leicht beheben konnte, aber auch 
richtige Brocken. Manchmal sichtbar und mehr oder weniger fest mit 
dem Teller verbunden. Oft aber auch unsichtbar und regelrecht mit dem 
Porzellankern verklebt. Hier musste ich Lösungen finden, den Teller zu 

GANZHEITLICHKEIT 

steht für ein Miteinander aller geis-

tigen, seelischen und körperlichen 

Prozesse.

Erfolgreich abnehmen – eine Philosophie?
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reinigen, ohne ihn zu beschädigen. 
Die verschiedenen Lösungsansätze 

habe ich schließlich zu einem Ganzen 
zusammengefügt. Erkenntnisse, die 

sich quer durch alle Kapitel ziehen und 
in ihrer Gesamtheit im Kapitel „Mentales 

Training 2.0“ zusammengefasst sind. 

Wir leben in einer Zeit ständiger Veränderung, aber wir sind nicht in der 
Lage, unser (Über-)Gewicht zu verändern und zu reduzieren. Mit der 
Entwicklung meiner Methode GANZHEITLICH ABNEHMEN ist es mir 
gelungen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Ich habe den „inneren 
Schweinehund“ in mir selbst besiegt und bin mir sicher, dass auch Sie 
den gleichen Erfolg haben werden. 

Ganzheitliches Abnehmen ist eine Betrachtungsweise im Gesamt-
komplex von Körper, Geist und Seele. Wenn Sie sich einmal mit Ihren 
Körperfunktionen befassen – Atmung, Blutkreislauf, Herzschlag oder 
auch Stoffwechsel –, wird Ihnen auffallen, dass diese Prozesse wie 
von selbst ablaufen. Der Mensch in seiner Gesamtheit funktioniert je-
doch nicht von selbst, sondern diese „Lebensvorgänge“ werden von 
unserem Unterbewusstsein gesteuert – einer inneren Schaltzentrale, 
wo, wie in einem großen Rechenzentrum, alles zusammenläuft. 

Die Schulmedizin hat bei der Erforschung dieser organischen Lebens-
vorgänge unbestritten Hervorragendes geleistet. Dagegen gibt uns 
die Erforschung unserer geistigen Prozesse noch immer Rätsel auf. 
Mittlerweile können wir uns aber auf diesem Gebiet immer mehr auf 
verlässliche Erkenntnisse stützen. 

Meine Methode GANZHEITLICH ABNEHMEN ist ein Weg, der sich zum 
einen neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu eigen macht, auf der 
anderen Seite aber auch Erfahrungen und Elemente beinhaltet, deren 
wissenschaftliche Begründung (noch) aussteht.

Teller reinigen.
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Sie haben die bewusste Entscheidung getroffen, mich als Ihren Ratge-
ber zu konsultieren. Wenn das so ist, dann gestatten Sie mir, ehrlich 
mit Ihnen zu sein und Klartext sprechen zu dürfen. Dabei möchte ich 
nichts beschönigen. „Sie können essen, was Sie wollen“, „Schlank in 
24 Stunden“ oder „10 Kilo weg in einem Monat“ sind Versprechungen, 
mit denen Leute zum Narren gehalten werden. Von derartigen Verlo-
ckungen, sinnlosen Sprüchen oder rosaroten Bildern haben Sie sich 
lange genug verwirren lassen. Was zählt, sind Tatsachen und Erfahrun-
gen – mit beidem werde ich Ihnen verlässlich zur Seite stehen. 

Ich kenne Ihren momentanen Zustand nicht, ich gehe aber davon aus, 
dass Sie nicht zufrieden sind mit Ihrem Gewicht und Ihrer Figur. Viel-
leicht sind Sie frustriert, weil es vor Kurzem wieder nicht geklappt hat, 
oder Sie sind einfach nur niedergeschlagen. Sie neigen vielleicht zur 
Aufgabe jeglicher Selbstkontrolle, zumindest zeitweise, und fühlen sich 
als Versager. Klingt so, als ob ich Sie doch kenne? Nein, wir kennen 
uns nicht. Was ich hier beschreibe, sind meine eigenen Gefühle aus 
Zeiten, als ich um die 120 kg wog. Ich weiß, was in Ihnen vorgeht, wie 
Sie sich fühlen, wie Sie sich vielleicht selbst hassen – ich kenne Ihre 
Lage. Wenn wir jetzt das Quizspiel Stadt–Land–Fluss spielen würden, 
fielen uns zu jedem Buchstaben zig unschöne Gefühlsbeschreibungen 
ein. Nun, das machen wir nicht – wir wollen ab sofort grundsätzlich 
positiv denken.

Den folgenden Satz werde ich noch öfter wiederholen: Um Ihr Ziel zu 
erreichen, ist es unbedingt notwendig, dass Sie sich uneingeschränkt 
auf meine methodischen Schritte einlassen und mir vertrauen. Denn 
ich bin jemand, der diesen Prozess selbst durchlebt hat und jetzt ein 
glücklicher Mensch ist – ein Mensch, der sich wieder gern im Spiegel 
sieht und mit einem positiven Körpergefühl durchs Leben geht. Das 
ist mein Angebot: Sie vertrauen mir, und ich gebe Ihnen ein Stück von 
meinem neuen Lebensgefühl zurück. 

Lassen Sie mich noch einmal zurückkommen auf das Thema Klartext. 
Ich möchte an dieser Stelle alle fragen, die meinen, sich mit ihrem 

Mein Umgang mit Ihnen 
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Übergewicht wohlzufühlen: Fühlen Sie sich tatsächlich wohl? Kann 
man sich überhaupt wohlfühlen damit? Meine klare Antwort: Nein. Ich 
bin sehr direkt, aber ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Ich stelle diese 
Frage, weil auch ich einmal auf der anderen Seite stand. Und auch ich 
habe anders argumentiert. Heute weiß ich, es war nur Rechtfertigung 
und Selbstschutz vor unangenehmen Fragen. Damit habe ich mir nichts 
Gutes getan.

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Sich mit Übergewicht vermeint-
lich wohlzufühlen ist etwas anderes als sich in dieser Situation selbst 
zu akzeptieren, sich selbst anzunehmen. 

Haben Sie meinen Rat befolgt? Wenn nicht, legen Sie das Buch jetzt bitte 
aus der Hand und machen das kleine Experiment. Glauben Sie mir, es ist 
sehr wichtig für Ihren Weg zum Wunschgewicht. Wenn es Ihnen schwer-
fällt oder anfangs gar nicht gelingen will, dann sollte das kein Beinbruch 
sein – Übung macht den Meister! Vielleicht machen Sie sich ein paar 
Notizen – gleich hier ins Buch –, egal, wie das Ergebnis ausfällt. Dann 
brauchen Sie nicht zu suchen, wenn ich immer mal wieder nachfrage, 
ob sich in Ihrer Selbstwahrnehmung schon etwas verändert hat. 

Ich denke und hoffe, dass wir durch das Experiment ein Stück näher 
zusammengerückt sind. Gestatten Sie mir deshalb bitte einen Vor-

Dazu ein kleines Experiment. Stellen Sie sich bitte 
vor einen Spiegel und versuchen Sie, sich so an-
zunehmen, wie Sie gerade aussehen. Wenn das 
funktioniert, sagen Sie zu der Person im Spiegel: 
„Ich liebe dich“ (oder „Ich liebe mich“, ganz wie 
Sie wollen). Ohne Zwang, ohne Stress – einfach 
mal so.

ÜbunG

Das Geheimnis des Akzeptierens heißt Üben.
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schlag, den ich selbst für sehr sinnvoll erachte: Ich möchte gern im 
weiteren Verlauf vom „Sie“ zum „du“ wechseln. Es ist mir wichtig, die 
Vertrauensebene zu stärken. Es wird Aufgaben im Buch geben, bei de-
nen Sie selbst mit sich sprechen / du selbst mit dir sprichst. Spätestens 
im Kapitel „Mentales Training 2.0“ ist es vorteilhaft, in der Du-Form zu 
kommunizieren. Für das Unterbewusstsein ist die Du-Form vertrauter, 
direkter und auch nachhaltiger, deshalb habe ich auch für die hypno-
tischen Audiosequenzen die Du-Form gewählt. Ich bitte Sie/dich, die 
Du-Form nicht als diskriminierend oder respektlos von mir zu verste-
hen, sondern als eine Ausnahmepraktik für die Methode der Hypnose. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichte ich ebenso auf die Nen-
nung von weiblichen und männlichen Formen – selbstverständlich sind 
immer beide Geschlechter gemeint. Vielen Dank für dein Verständnis und 
Vertrauen! Es ist mir eine Ehre, deinen Weg mit dir gehen zu dürfen.

Zum Thema Abnehmen gibt es unzählige Bücher, wissenschaftliche 
Studien und gut gemeinte Ratschläge von Freunden und Bekannten. 
Dazu kommen oft nervende Gängeleien des Partners, zuweilen ver-
ächtliche Blicke von Kollegen oder Leuten auf der Straße oder im Su-
permarkt – ein Albtraum. Du hast vieles schon probiert, doch am Ende 
blieb immer die Feststellung, dass es wieder nicht geklappt hat. Es hat 
den Anschein, dass du mit deinem Übergewicht ein Gefangener in dir 
selbst bist. Du glaubst, einen Weg zum Entkommen zu erkennen, aber 
die Flucht aus deinem realen Ich wird immer wieder von innen heraus 
boykottiert. 

So erging es mir, und so geht es wohl vielen von uns. Wir haben über 
viele Jahre immer wieder versucht, mit mehr oder weniger sinnvollen 
(Diät-)Versuchen durchzustarten. Sicher wirst du dich jetzt fragen: Und 
auf einmal soll es doch funktionieren? Ja, es wird funktionieren! Und 
zwar deshalb, weil meine ganzheitliche Herangehensweise fast alles 
infrage stellt, was du bisher ausprobiert hast und nicht funktioniert hat. 
Ich selbst habe mit dieser Methode Erfolg, und auch das Feedback 

Vom Albtraum zur Traumfigur
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meiner Klienten stimmt mich optimistisch. Mit meinem Buch möchte 
ich nun einen breiteren Personenkreis ansprechen. Gemeinsam können 
wir es schaffen. Positive Feedbacks sind Motivation für jeden Einzelnen 
– auch für dich. Im nächsten Kapitel „Meine Methode – DEIN Weg“ 
werde ich dir weitere Fakten erläutern.

Lass uns den Weg vom Albtraum zu deiner (realistischen) Wunschfigur, 
gemeinsam gehen. Er wird kein leichter sein. Er wird durch Gebirge mit 
Anstiegen führen, mit Baustellen, vielleicht mit Staus, sogar Unfällen 
oder Karambolagen. Aber der Holperpfad am Anfang wird mit der Zeit 
flacher und glatter werden, du wirst atemberaubende Blicke in eine 
wunderschöne Landschaft (auf deine Wunschfigur) genießen und dein 
Ziel greifbar vor Augen sehen. 

Habe ich dich jetzt verwirrt? Das war ein Beispiel für Visualisierungen, 
denen du noch öfter im Buch begegnen wirst. Wie ein Puzzle werden 
alle Bilder dazu beitragen, eine Veränderung deiner Sichtweisen und 
Neuausrichtung deines inneren Selbstbildes zu bewirken. 

Setz dich bequem hin und schließe deine Augen. 
Vielleicht gibt es einen Platz im Gebirge, der im 
Urlaub zu deinem Lieblingsplatz geworden ist. 
Oder einen am Meer, an einem See oder auch bei 
dir zu Hause. Es kann auch ein lieb gewonnener 
Platz aus deiner Kindheit sein. Egal, wo er sich 
befindet – wichtig ist, dass er ein Lieblingsplatz 
ist und du dich in dieser Umgebung sicher und ge-
borgen fühlst. (Wenn es einen solchen nicht gibt, 
stell ihn dir in deiner Fantasie vor.) Stell dir vor, 
du bist jetzt dort. Sieh nun einmal vor deinem in-
neren Auge, wie du mit deinem schlanken Körper 

ÜbunG

Visualisierung meiner Wunschfigur

aussiehst, und genieße dabei dieses wunderbare 
Gefühl … 

Bitte mach diese Übung jetzt, egal, wo du dich ge-
rade befindest. Bist du an einem geschützten Ort 
(zum Beispiel zu Hause), mach die Übung etwas 
länger, sitzt du gerade in der U-Bahn, nur ganz 
kurz: Augen schließen – Lieblingsplatz vorstellen 
– du siehst dich dort in deiner Wunschfigur – die-
sen Zustand genießen – Augen wieder öffnen und 
einfach in dich hineinlächeln. Los geht’s. 

Mein Lieblingsort ist:
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Hat es funktioniert, oder hat es noch geholpert? Das ist gut möglich, 
aber mit der Zeit werden dir die Visualisierungsübungen immer besser 
gelingen. Setz dich dabei nicht unter Druck – einfach immer wieder 
üben. Warum sollst du das tun? Um dein Wunsch-/Zielgewicht zu errei-
chen, brauchst du eine Vision, ein inneres Bild vom Endergebnis. Die-
ses werden wir auf unserem gemeinsamen Weg mit positiven Gefühlen 
auf allen Ebenen deiner Sinne verbinden – ein weiterer, entscheidender 
Baustein für deinen Erfolg. 

Gestalte deinen Weg – gestalte den Stolperpfad zu einem glatten Weg, 
zu einer schönen Straße. Mit jedem Kilometer wird sich dein inneres 
Selbstbild verändern. Eine völlig neue Erfahrung! 

Der Erfolg meiner Methode GANZHEITLICH ABNEHMEN stützt sich im 
Wesentlichen auf eine Kombination von Ursachenbereinigung auf der 
einen Seite und Ernährung, Bewegung sowie Entspannung im Zusam-
menhang mit mentalem Training auf der anderen. 

Wichtig dabei ist das Verständnis von Zusammenhängen auf zwei Ebe-
nen: zum einen ein thematisch übergreifender Blick, wie zum Beispiel 
auf das Zusammenspiel von Gewichtsverlust und Kardiotraining oder 
des Aufbaus von Muskelmasse durch ein moderates Krafttraining. Zum 
anderen das komplexe Zusammenspiel der Funktionsmechanismen 
deines Handelns bezogen auf eine ausgewogene Ernährung. 

Und genau hier liegt der Unterschied zu anderen Abnehmprogrammen: 
Dies ist kein Ratgeber, den du am Ende doch nicht befolgst, sondern 
einer, der dich handeln lässt! Eine kühne Behauptung?

Zum besseren Verständnis ein kleiner Blick in deine Vergangenheit. 
Vielleicht war es Silvester, der Tag mit guten Vorsätzen, oder es war 
März, wo die erste Sonne lockte, als dir die ersten Gedanken an Som-
mer, an deinen Urlaub und Badestrand kamen. Und dann der Blick 
in den Spiegel mit dem klaren Entschluss: Jetzt nehme ich ab! Jetzt 

Meine Methode – DEIN Weg
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werde ich es schaffen! Ab sofort geht es los! Noch nie warst du so 
motiviert wie zu diesem Zeitpunkt. Den Rest der Geschichte kennst 
du – ich kenne ihn auch. Nein, das ist keine Stichelei, sondern eine 
Aufarbeitung der Dinge. Mit diesem Abnehmhorror ist jetzt Schluss.

Ein wichtiges Kriterium meiner Methode GANZHEITLICH ABNEHMEN 
ist deshalb die Verknüpfung dessen, was sich in deinem Kopf abspielt, 
und dem Einfluss auf dein Verhalten. Durch mentales Training oder 
Hypnose allein kannst du nicht abnehmen. Aber du kannst mit menta-
len Übungen dein inneres Selbstbild, deine sogenannten inneren Rea-
litäten (Vorstellungen von dir und der Welt) beeinflussen und dadurch 
dein Handeln und deine Lebensweise verändern.

Dazu ein Beispiel: Stell dir vor, du willst mit einer Marionette spielen. 
Du musst so geschickt an den Fäden ziehen, dass sich ihre Glieder 
bewegen. Das ist nicht einfach, aber wenn du immer wieder übst, lau-
fen eines Tages deine Bewegungen ganz automatisch ab. Dann bist 
du so geübt, dass du ein kleines Theaterstück aufführen kannst. Dazu 
schreibst du ein kleines Drehbuch und inszenierst die Aufführung. Dei-
ne Marionette bewegt sich wie von selbst.

So ähnlich verhält es sich auch mit meiner Methode. Das Drehbuch 
sind die hypnotischen Audiosequenzen und dieses Buch. In deinem 
Unterbewusstsein wird alles gespeichert. Dort sitzt auch der Regis-
seur. Der Marionettenspieler ist dein Wachbewusstsein, und du bist 
die Marionette. Was glaubst du, was das Entscheidende ist? Richtig, 
das Drehbuch. Wenn das Drehbuch „Abnehmen“ heißt, bekommt dein 
Wachbewusstsein vom Regisseur im Unterbewusstsein die Information 
„Abnehmen“ und setzt diese in Handeln um, zum Beispiel, indem du 
dich mehr bewegst. Oder indem deine Hände im Supermarkt zu gesun-
den, schlank machenden Lebensmitteln greifen – wie von selbst. War-
um? Weil es so im Drehbuch steht. Je mehr du dich mit dem Drehbuch 
auseinandersetzt und übst, umso besser wird es dir gelingen. Prinzip 
verstanden? Bitte versuche es zu verinnerlichen.

Alle mentalen, besonders Visualisierungsübungen, dienen dazu, Schritt 
für Schritt ein verlässliches Netzwerk aufzubauen. Deshalb noch ein 

Was sind innere Realitäten? Es sind 

unsere Gedanken und Vorstellun-

gen von uns selbst (Selbstbild) und 

von der Welt (Weltbild) – so wie wir 

uns und sie sehen (wollen), denn 

diese Vorstellungen sind immer nur 

ein Abbild der tatsächlichen Wirk-

lichkeit. Sie werden entscheidend 

beeinflusst durch innere und äuße-

re Faktoren wie Erbgut, Erziehung, 

Sozialisation, Erfahrungen, Umwelt 

usw. Alles, was wir erlebt haben, 

was uns geprägt hat, was wir als 

Erbe mitbekommen haben, fließt 

in unsere innere Wirklichkeit ein. 

Daraus resultiert unser Verhalten, 

Denken und Handeln. Unsere innere 

Realität ist der Kompass, mit dem 

wir durchs Leben gehen. Wird er 

abgelenkt durch Störmanöver, ge-

hen wir in die falsche Richtung. 
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weiteres Beispiel: Der Nahverkehr einer Großstadt kann nur funktio-
nieren, wenn alle Straßen, Gleise und Linien für Straßenbahn, Bus und 
S- und U-Bahn logistisch miteinander verbunden sind. Dieser Stre-
ckenplan, bezogen auf dein Vorhaben abzunehmen, ist in deinem Kopf 
so noch nicht vorhanden. Es fehlen noch wichtige Streckenabschnitte 
und Stationen, um zum Beispiel umsteigen zu können. Damit meine ich 
etwa, dass du ganz selbstverständlich nach einem Arbeitstag zum Wal-
ken in den Park gehst oder zum Muskeltraining ins Fitnessstudio. Du 
sagst dann nicht mehr, wie anstrengend dein Tag war und dass du jetzt 
lieber auf dem Sofa sitzen würdest, nein, du setzt dich ganz automa-
tisch in Bewegung, ein bisschen wie ferngesteuert. Warum? Weil dein 
Streckenplan jetzt einen Zielbahnhof hat, der heißt: Wunschgewicht. 
Und wenn du diesen erreichen willst, musst du die Strecke mit der Linie 
„Bewegung“ nehmen. Klingt logisch, oder?

Es gibt Situationen in meinem neuen Leben, in denen ich mich fra-
ge, was mit mir eigentlich los ist. Anstatt meine Beine hochzulegen, 
trainiere ich mit Gewichten oder walke im Park, sogar bei Regen. Als 
Antwort kommt aus meinem Inneren eine Art Durchsage: Bahnfahren 
auf der Linie „Bewegung“ macht Spaß, ich fühle mich wirklich wohl auf 
dieser Strecke. Wenn mir das früher jemand prophezeit hätte, ich hätte 
geglaubt, er sei nicht recht bei Verstand. Heute würde ich mich bei ihm 
entschuldigen müssen.

Ganz ähnlich mit der Linie „Ernährung“. Um meinen Zielbahnhof zu er-
reichen, konnte ich die Strecke „Übergewicht“ nicht mehr benutzen. 
Das war anfangs äußerst schwierig, denn es gab viele Verlockungen 
– du weißt sicher sofort, was ich meine: Cola, Eis, Currywurst, Pom-
mes, Nudeln, Eclairs … Auch Shops mit Schnellgerichten, Alkohol und 
Chips. Alles leckere Sachen – das sah ich damals so. Heute sind die 
Angebote der neuen Linie „Gesunde Ernährung“ eine Selbstverständ-
lichkeit, woran ich mich schnell gewöhnen konnte. Ja, ich musste um-
denken, aber dafür fühle ich mich heute so wohl wie nie. 

In meiner Stabilisierungs- und derzeitigen Bestätigungsphase (letztere 
wird sich bis an mein Lebensende hinziehen) leiste ich mir durchaus 
einmal Umwege. Dann fahre ich mit einer anderen Linie zum Griechen 
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oder zu meinem Lieblingsitaliener Enzo in Hamburg. Früher habe ich 
bei ihm tonnenweise Nudeln verschlungen. Heute ist er für mich der 
Inbegriff einer erlesenen Küche. Er verwöhnt mich mit Fisch und me-
diterranen Gemüsevariationen, dazu zwei, drei Gläser – ein Glas wäre 
eine Beleidigung – köstlichem Nero d’Avola von der Weinlage Contrada 
Deliella um Butera auf Sizilien (unweit von seinem Heimatort Riese ent-
fernt). Genuss pur – warum nicht?

Warum erzähle ich das alles, und warum in dieser Bildsprache und in 
diesem vertraulichen Ton? Weil es mir wichtig ist, deine innere Vorstel-
lungskraft zu stärken. Meine mentalen Anwendungen und Aufgaben-
stellungen beruhen auf dem Prinzip von inneren Bildern und ihrer tiefen 
Verankerung. Ich halte nichts von schnellen mentalen Übungen oder 
einstündigen Gruppenhypnosen. Nichts von schnellen Übungen zur 
Festigung eines starken Willens (im Gegenteil, ein übertriebener Wille 
kann sich beim Abnehmen kontraproduktiv auswirken), nein – lang-
same, allmählich sich verinnerlichende Bilder sind der Schlüssel zum 
Erfolg. Im Kapitel „Mentales Training 2.0“ wirst du erfahren, wie hyp-
notische Verankerungen funktionieren, wie sich die neuen Bilder auf 
dein Ernährungs- und Bewegungsverhalten im Einzelnen auswirken.

Falsche Programmierungen, falsche Glaubenssätze, die sich im Lau-
fe unseres Lebens verfestigt haben und oft schon aus unserer Kindheit 
stammen, sind fast immer dafür verantwortlich, dass unser Geist nicht 
bereit ist für neues Wünschen, Fühlen und Denken. Meist sind nur klei-
ne „Wahrheiten“ daran schuld, aber gerade die können eine unglaublich 
blockierende Wirkung entfalten (zum Beispiel: „Iss den Teller leer, damit 
morgen die Sonne scheint“ oder „Andere Kinder auf der Welt müssen 
hungern“ oder „Wenn du krank wirst, hast du was zuzusetzen“). 

Glaubenssätze sind Überzeugun-

gen, die durch Erziehung und Er-

fahrung entstanden und tief im 

Inneren verankert sind. Sie beein-

flussen Gefühle, Entscheidungen 

und Handlungen. 
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Du sollst in diesem Buch auch erfahren, dass Abnehmen nicht nur Ver-
zicht und Entbehrung bedeutet. Einige Beispiele für leckere Speisen 
habe ich gelegentlich im Buch mit angeführt. Ob nun Belohnung oder 
nicht – ich meine, du solltest dich schrittweise von einem Belohnungs-
denken freimachen, weil du mit einem gesunden Ernährungsverhalten 
und sportlichen Aktivitäten dir nichts antust, wofür du dich im Nachhin-
ein belohnen musst. Verstehst du, wie ich das meine? Mit einer solchen 
Lebensweise schaffst du ja bereits eine Grundlage für ein gesünderes 
Leben. Und das tagtäglich, eine bessere Belohnung kann es gar nicht 
geben. Vielleicht bist du noch skeptisch? Okay, das kannst du auch, 
du könntest auch sagen: Diese Argumentation verstehe ich nicht oder 
will ich nicht verstehen. Ich bin mir aber sicher, dass du deine Meinung 
noch ändern wirst. 

Während meiner eigenen Bemühungen, Gewicht zu verlieren, stand ich 
gleich vor mehreren Rätseln. Wie viel Kalorien sind mein Grundumsatz, 
wie viel mein Leistungsumsatz, wie viel Kalorien haben die und die 
Lebensmittel, wie und mit welchen Produkten kann ich meinen Stoff-

Jeder Mensch ist einzigartig. 
Wie viele Kalorien du benötigst, 
verbrauchst, steht in keinem 
Buch – du wirst es mit der Zeit 
selbst herausfinden.
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wechsel am besten ankurbeln? Dabei hat ein Ernährungsberater dies 
empfohlen, ein anderer das. Das gleiche Dilemma beim Thema Bewe-
gung: Mit welcher Sportart und in wie viel Minuten verbrauche ich wie 
viel Kalorien? Wie hoch sollte mein Belastungspuls beim Kardiotraining 
sein? Sollte ich laufen, walken oder doch lieber Rad fahren und viel-
leicht noch schwimmen? 

Die Antworten waren stets verschieden. Warum? Weil es immer neue 
Erfahrungen, Erkenntnisse und Perspektiven gibt. Ergebnisse von Auf-
tragsstudien entsprechen eher dem Wunschdenken der Auftraggeber 
als objektiven Tatsachen. Ich könnte hier 100 Fragen mit 1.000 Ant-
worten zusammentragen. Es lebe die Subjektivität.

Jeder Mensch ist einzigartig – du, ich, wir alle. Deshalb ist es auch 
nicht möglich, eine einheitliche Formel aufzustellen. Geschlecht, Kör-
pergröße, Gewicht, Alter, Kreislauf, Stoffwechselprozesse, letztlich un-
ser gesamter Organismus – alles ist so beschaffen, dass jeder Mensch 
ein Unikat ist. Wir werden keine deckungsgleichen Werte finden. Mit 
diesem Wissen musst du versuchen, deine eigenen Werte zu bestim-
men. Bei Beispielrechnungen im Buch gebe ich stets aus eigenen Er-
fahrungen abgeleitete Mittelwerte an. 

Mein Tipp: Orientiere dich beim Abnehmen an diesen Mittelwerten 
und lass deinen mentalen Zustand (wie fühlst du dich geistig?), dein 
Körpergefühl (wie fühlst du dich körperlich?) und die Anzeige deiner 
Personenwaage sprechen. Alles zusammen liefert ein verlässliches 
Feedback. Im Anschluss daran können noch Feinregulierungen vorge-
nommen werden. 

Durch mentale Übungen wirst du mit der Zeit aus dem Bauch heraus 
die richtigen Entscheidungen treffen. Du wirst dich intuitiv mehr bewe-
gen, wie selbstverständlich zu den richtigen Lebensmitteln greifen und 
Essportionen verlässlicher regulieren. Klingt utopisch? Nun, alle deine 
bisherigen Erfahrungen sprechen eine andere Sprache. Aber ich weiß: 
Es wird so kommen – versprochen! Aber auch du musst versprechen, 
das auszuführen, worum ich dich im Buch bitte. Ich wiederhole mich? 
Ja, das ist so gewollt.
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Die erste Phase: Abnehmen

Der Trick mit dem Pflaster
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Die zweite Phase: Stabilisieren

Die dritte Phase: Bestätigen



Die erste Phase: Abnehmen

Du hast dieses Buch bis hierher gelesen und dich mit einigen Kapiteln 
schon tiefgründiger befasst. In Vorbereitung deines Weges solltest du 
nun, wie in einem Trainingsplan, die Fakten festlegen. 

Bitte notiere dazu dein Ausgangsgewicht, deinen BMI, Broca-Index und 
deinen Bauchumfang (Berechnungshilfe auf S. 161f). Auf deinem Weg 
zum Zielgewicht ist es sinnvoll, Zwischenstationen einzulegen. Sie kön-
nen für dich wertvolle Motivationsfaktoren darstellen. Meine Empfeh-
lung: Versuch nicht, über das Ziel hinauszuschießen. Mit ca. 1,5–2 kg 
Gewichtsreduktion pro Monat liegst du in einem vernünftigen Bereich 
(siehe Kapitel „Schritt für Schritt legst du Etappen fest“, S. 31). Bei 
der Berechnung bedenke bitte auch Stagnationszeiten oder sonstige 
Unterbrechungen. Erfahrungsgemäß kann ein geringerer Monatswert 
zu höherer Motivation führen als umgekehrt.

Weitere Zwischenbilanzen 
sind möglich!

ausgangssituation

Datum: Gewicht: Broca-Index:

BMI: Bauchumfang:

zwischenbilanz

Datum: Gewicht:

Datum: Gewicht:

Datum: Gewicht:

Datum: Gewicht:

Der Mensch kann nicht zu neuen 

Ufern vordringen, wenn er nicht den 

Mut aufbringt, die alten zu verlas-

sen.  – André Gide –
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ziel

Datum: Gewicht: Broca-Index*:

BMI*: Bauchumfang*:

Stabilisierungsphase 

Datum (von – bis): (empfohlene Zeitspanne: 6–12 Monate)

bestätigungsphase

Datum ab: (ein Leben lang)

*Broca-Index, BMI und Bauchumfang werden unter der Position Ziel erst nach dem Erreichen des Zielge-
wichtes eingetragen und können dann mit den Ausgangswerten verglichen werden.

Wie berechnet man Broca-Index und BMI? Dazu einige Orientierungshilfen:

broca-index Den Broca-Index berechnest du auf der Grundlage deiner Körpergröße in cm minus 100. Er 
steht für das sogenannte Normalgewicht. Zur Definition gibt es zunehmend unterschiedliche Auffassungen 
– sie liegen unter Beibehaltung der Formel zwischen + und - 10%.

body-mass-index (bmi) Der Body-Mass-Index ist eine objektivere Maßzahl zur Einschätzung des Körper-
gewichts. Die zugrunde liegende Formel bewertet dein Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße. Deinen BMI 
erhältst du, indem du dein Gewicht (in kg) durch deine Körpergröße (in m) zum Quadrat teilst:

BMI = (Körpergewicht) : (Körpergröße)2

Erhöhtes Risiko besteht bei Frauen ab einem Wert von 25, bei Männern ab 27.
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bauchumfang Bisher galten Gewicht oder Body-Mass-Index als wichtige medizinische Angaben zur Fest-
stellung von körperlichen Risikofaktoren. Nach neuestem Stand wird dem Bauchumfang mehr Bedeutung 
beigemessen, der wesentlich aussagekräftiger ist. Dieser sollte bei Frauen unter 88 cm und bei Männern 
unter 102 cm liegen. Optimale Werte werden bei Frauen mit 80 cm, bei Männern mit 94 cm beziffert. Beim 
Messen nimmst du eine aufrechte Haltung ein. Bitte dort messen, wo der Bauch seinen größten Umfang hat. 
Bei den meisten Menschen ist das etwa in Nabelhöhe.

Tipp: Dein Maßband wird zu einem hervorragenden Motivationsinstrument, wenn du deinen Ausgangswert 
darauf markierst. Eine realistische Differenz während deines Abnehmprozesses liegt im Schnitt bei 1 cm im 
Monat.

In vielen Ratgebern zum Thema Abnehmen wird davon abgeraten, sich 
täglich auf die Waage zu stellen. Diese Empfehlung ist immer der sub-
jektiven Sicht des Autors geschuldet. Ob es für dich gut ist oder nicht, 
kannst nur du selbst entscheiden. Es ist nicht unbedingt nötig, aber 
im Nachhinein manchmal recht hilfreich. Alternativ könntest du dich 
auch wöchentlich, 14-tägig oder monatlich wiegen, oder auch nur das 
Maßband „sprechen“ lassen. Wenn du dich wiegst, dann möglichst un-
bekleidet und immer zum gleichen Zeitpunkt (zum Beispiel nach der 
Morgentoilette).

Bitte bedenke, dass du mal ein bis zwei Kilo zunehmen kannst. Ich 
habe mich anfangs immer mächtig geärgert, wenn die Waage länger 
stillstand oder gar wieder nach oben ging. Das war kontraproduktiv 
und hat Stress verursacht. Nimm es einfach so, wie es ist, und freue 
dich, wenn es weniger wird. Wenn die Entwicklung mal stagniert, ist 
das okay, denn Stagnation bedeutet, dein Gewicht zu halten. Wenn die 
Kurve nicht geradlinig nach unten verläuft, ist das durchaus normal. 
Gib deinem Körper die Zeit, sich anzupassen. Zeiten von Stagnation 
sind Zwangspausen, die dein Körper braucht, um die nächste Etap-
pe zu erreichen. Stell dir vor, du gehst in einem Hochhaus zügig die 
Treppe hoch und musst hier und da kurz innehalten, um neue Kraft 
zu sammeln. Mit neuer Puste gehst du weiter und erreichst so dein 
Ziel in der oberen Etage. So ähnlich verhält es sich mit Zwangspausen. 

Gib dem Körper Zeit, sich der Verän-

derung anzupassen. Auch er muss 

lernen, dass weniger mehr ist.
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Dein gesamter Körper muss sich immer wieder neu auf Veränderungen 
einstellen (immer weniger Gewicht). Er muss wiederholt umdenken 
und begreifen, dass es keine Notzeiten mehr gibt; er muss nicht mehr 
„hamstern“, um seine Existenz zu sichern.

Zur Erinnerung: Auf der Homepage www.ganzheitlich-abnehmen.eu 
findest du Zugang zu den hypnotischen Audiosequenzen, wo Anwen-
dung und Zeitplan genau beschrieben sind. Ein Rechtsanwalt würde an 
dieser Stelle schreiben: Die präzisen Anwendungen sind wesentlicher 
Bestandteil dieses Vertrages. Ich bin mir sicher, du wirst dies beherzigen.

Der Trick mit dem Pflaster …
Während meiner Zeit auf Teneriffa hatte ich interessante Begegnun-
gen mit dem dort diensttuenden österreichischen Arzt Dr. Walter K. 
Glück (siehe auch S. 98f.). Eines Abends zeigte er mir kleine, runde 
Pads, sie sahen aus wie runde Pflaster, doch unter der Mullschicht 
versteckten sich kleine Kristalle. Er meinte, ich solle mir jeweils ein 
Pflaster am Abend nach dem Duschen auf das linke Bein unterhalb 
meines Knöchels kleben. Ohne dass ich wusste, was sie bewirkten, 
habe ich eine Woche lang geklebt. 

Rückblickend hatte ich in der Zeit weniger Appetit und brachte somit 
weniger auf die Waage. Hier die simple Erklärung: Diese Anwendung 
stützt sich auf das uralte Prinzip der Akupressur. Die Pads stimulieren 
jene Punkte des Körpers, die bei der Akupressur gedrückt werden, 
um ein Hungergefühl auf natürliche Weise zu vermindern. Im Prinzip 
eine verbesserte Appetitkontrolle – es reduziert das Verlangen nach 
Süßem und lässt das Sättigungsgefühl schneller eintreten. 

Diese Pflaster verwende ich punktuell noch heute, und ich weiß, dass 
sie auch anderen beim Abnehmen und Gewichthalten sehr gehol-
fen haben. Hierbei will ich einen möglichen Placebo-Effekt gar nicht 
ausschließen. Das „Medikament“ Placebo hat für mich nicht zuletzt 
durch fehlende Nebenwirkungen einen durchaus hohen Stellenwert, 
denn: Es kommt am Ende auf die Wirkung an. Wer sich dem nicht ver-
schließt, kann es gerne selbst ausprobieren: Infos dazu finden sich 
auf der Homepage zum Buch. 
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Die zweite Phase: Stabilisieren

Viele von uns haben diesen neuralgischen Punkt beim Abnehmen gar 
nicht erst erreicht. Und für diejenigen, die es wirklich bis hierher ge-
schafft haben, ist es der Wendepunkt – leider aber unter der Überschrift 
„Vorwärts – es geht zurück“. Ich beschreibe das in meinen Coachings 
immer so: Du bist an deinem Ziel angekommen, eigentlich ist es aber 
nur ein Zwischenziel. Du hast dein Gewicht erreicht, schaust dich noch 
einmal um – und genau in dem Moment schaltet der Saboteur in dir, der 
feindliche Geheimagent, auf Jo-Jo um. Wie in einem James-Bond-Film 
beginnt jetzt ein erbitterter Kampf um verlorene Anteile. Der feindliche 
Agent ist ein Abgesandter deiner alten Strukturen. Durch deine Ge-
wichtsreduktionen haben sie sehr viel verloren. Aber sie wissen genau, 
ihr Geheimagent hat eine Wunderwaffe, und die heißt Jo-Jo – damit 
hat er 95 von 100 Einsätzen gewonnen. Ich könnte es auch weniger 
dramatisch ausdrücken: Unser Körper holt sich all das zurück, was wir 
ihm in Diätphasen vorenthalten oder weggenommen haben. 

Warum soll das nun bei meiner Methode anders sein? Dem Körper 
ist zwar ein großer Fettanteil entzogen worden, aber er musste auf 
wichtige Nährstoffe dabei nicht verzichten. Im Gegenteil, wir haben ihm 
zu einer gesünderen Funktionsweise, zu mehr Vitalität verholfen. Und 
wir haben unser Unterbewusstsein gleich mehrfach umprogrammiert. 
Dadurch konnten wir den Saboteur entweder vernichten oder für alle 
Zeiten auf unsere Seite ziehen. Meine Rolle im Film dabei ist die des 
„guten“ Geheimagenten. Zutritt verschaffe ich mir über die hypnoti-
schen Audiosequenzen. Dabei wird dein Saboteur eine erste, empfind-
liche Niederlage einstecken müssen. Mit der Zeit werde ich ihn mit 
deiner Hilfe völlig vernichten oder zu deinem Verbündeten auf Lebzeiten 
umorientieren. Er wird am Ende einsehen, dass er bis dahin auf der fal-
schen Seite gekämpft hat. Du kannst ihm jetzt schon ausrichten: Mein 
Name ist Fletcher – Martin Fletcher. Meine mentalen Cocktails sind pur 
und geschüttelt – nicht gerührt.
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Die dritte Phase: Bestätigen 

Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch! Durch dein mentales Trai-
ning wirst du es geschafft haben, dein inneres Bewegungsbedürfnis 
und neues Essverhalten zu festigen. Und ich gehe davon aus, dass du 
dich sehr wohlfühlst dabei. Warum solltest du auf die neu gewonnene 
Lebensfreude in Zukunft wieder verzichten? Ende gut, alles gut – ein 
Sprichwort, das die negativen Dinge aus der Vergangenheit für immer 
unwichtig erscheinen lässt. 

Ich befinde mich schon länger in dieser Phase, und mein neues Selbst-
bild signalisiert mir auch weiterhin Bewegung und gesunde Ernährung – 
das ist gut für mich. Nach anfänglichen Schwankungen und leichten 
Korrekturen hat sich mein Gewicht auf +/- 88 kg (bei 1,89 m Kör-
pergröße) eingependelt. Mal ist es weniger (bei viel Sport), mal etwas 
mehr (für den Genießer in mir) – aber immer fühle ich mich wohl dabei. 
Wir Menschen sind schließlich keine Roboter, die man auf zwei Stellen 
hinter dem Komma einstellen kann. Einen gewissen Freiraum sollten 
wir uns deshalb einräumen. Mit dieser Toleranzbereitschaft habe ich 
gute Erfahrungen gemacht. Meine Personenwaage hat sich im Laufe 
der Zeit zu einem guten Freund entwickelt. Aus meinem Wunschge-
wicht wurde mein Zielgewicht – und daraus mein Wohlfühlgewicht. 
Damit es auch bei dir so wird, lege ich dir mentales Training auch für 
deine Zukunft sehr ans Herz. Auf der Homepage zum Buch sind meh-
rere Audiosequenzen speziell für die Bestätigungsphase hinterlegt, die 
dir beim verlässlichen Halten deines Wunschgewichts ein Leben lang 
helfen werden.

Und noch etwas: Hätte mir vor Jahren jemand gesagt, was hier im 
Buch steht, hätte ich es nicht für möglich gehalten. 

Unglaublich – aber wahr! 



Seriöse Studienergebnisse beweisen stets das Gleiche: 
Diäten oder sonstige Angebote zur Gewichtsreduktion hel-
fen nur kurzzeitig, danach legen 95–98 % der Betroffenen 
an Gewicht wieder zu. 

Mit mehr als 120 kg war der Autor lange selbst in dieser 
Situation. Er weiß, wie belastend überschüssige Pfunde 
sind und wie negativ sie auf Selbstbewusstsein, verfügbare 
Power und Lebensfreude wirken. Martin Fletcher ist Men-
tal-Trainer und Hypnose-Coach. Mit seiner Methode GANZ-
HEITLICH ABNEHMEN hat er sich selbst besiegt und vielen 
anderen geholfen, sich endgültig aus dieser Lage zu befreien. 

Dieses Buch ist mehr als ein Ratgeber. Es ist ein autobiogra-
fi sches Bekenntnis: Schonungslos und ehrlich offenbart der 
Autor seine eigene Geschichte, lässt den Leser teilhaben an 
seiner Wandlung und zeigt ihm mit Empathie und Überzeu-
gung einen erprobten Weg zu einer neuen Lebensqualität.
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